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Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein für den Markt Wallerstein

Wahlbekanntmachung für die
Wahl des Gemeinderats, ersten
Bürgermeisters, Kreistags, Land-
rats am 15. März 2020

1. Die Abstimmung dauert von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgen-
dermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:
2.1.1 Der Markt Wallerstein ist in

6 allgemeine Stimmbezirke einge-
teilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten bis spä-
testens 23.02.2020 (21. Tag vor dem
Wahltag) übersandt worden sind,
sind der Stimmbezirk und der Ab-
stimmungsraum angegeben, in dem
die Stimmberechtigten abstimmen
können. Sie enthalten einen Hin-
weis, ob der Abstimmungsraum
barrierefrei ist.

2.1.2 Die Gemeinde ist in 0 Son-
derstimmbezirke eingeteilt.

2.1.3 Stimmberechtigte können,
wenn sie keinen Wahlschein besit-
zen, nur in dem Abstimmungsraum
des Stimmbezirks abstimmen, in
dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein be-
sitzt, kann das Stimmrecht ausüben

- bei Gemeindewahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die den
Wahlschein ausgestellt hat,

- bei Landkreiswahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Land-
kreises; gilt der Wahlschein zugleich
für Gemeindewahlen, kann die
Stimmabgabe hierfür nur in dieser
Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die Abstimmenden haben
ihre Wahlbenachrichtigung oder ih-
ren Wahlschein und ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass
zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die Stimmzettel werden
den Abstimmenden beim Betreten
des Abstimmungsraums ausgehän-
digt. Sie müssen von den Stimmbe-
rechtigten allein in einer Wahlzelle
des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Ab-
stimmung und die Feststellung des
Abstimmungsergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung der
Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung
ist bei Bürgermeister- und Land-
ratswahlen aufzuheben, da sie für
eine etwaige Stichwahl benötigt
wird.

2.2 Durch Briefwahl:
2.2.1 Wer durch Briefwahl wäh-

len will, muss dies bei der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) bean-
tragen und erhält dann folgende Un-
terlagen:

- Einen Stimmzettel für jede oben
bezeichnete Wahl,

- einen Stimmzettelumschlag für
alle Stimmzettel,

- einen hellroten Wahlbriefum-
schlag für den Wahlschein und den
Stimmzettelumschlag mit der An-
schrift der Behörde, an die der
Wahlbrief zu übersenden ist,

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie

die Briefwahl auszuüben ist, erge-
ben sich aus dem Merkblatt für die
Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die
Stimmberechtigten dafür, dass der
Wahlbrief mit den Stimmzetteln
und dem Wahlschein am Wahltag
bis zum Ablauf der Abstimmungs-
zeit bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Behörde ein-
geht.

3. Der Briefwahlvorstand tritt
zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.00 Uhr in der Verwal-
tungsgemeinschaft Wallerstein,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein
zusammen.

4. Grundsätze für die Kenn-
zeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich herge-
stellten Stimmzetteln. Sie sind als
Muster in der Verwaltungsgemein-
schaft Wallerstein, Zimmer Nr. 1,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein
einzusehen. Gegebenenfalls aufge-
druckte Strichcodes dienen aus-
schließlich der Erleichterung der
Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und
des Kreistags:

4.1.1 Sofern die Stimmzettel
mehrere Wahlvorschläge enthalten,
gelten die Grundsätze der Verhält-
niswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Es können nur die auf
den amtlichen Stimmzetteln vorge-
druckten Bewerberinnen oder Be-
werber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können
einen Wahlvorschlag unverändert
annehmen, indem sie in der Kopf-
leiste den Kreis vor dem Kennwort
des Wahlvorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen
oder Bewerber Stimmen erhalten,
wird das Viereck vor den Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern gekenn-
zeichnet.

Die Stimmberechtigten können
innerhalb der ihnen zustehenden
Stimmenzahl einzelnen Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern bis zu drei
Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen
oder Bewerber nicht mehr als drei
Stimmen erhalten dürfen.

Die Namen vorgedruckter Be-
werberinnen oder Bewerber können
gestrichen werden. Die übrigen Be-
werberinnen oder Bewerber sind
dann gewählt, wenn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekenn-
zeichnet wurde.

Die Stimmberechtigten können
ihre Stimmen innerhalb der ihnen
zustehenden Stimmenzahl Bewer-
berinnen oder Bewerbern aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2 Sofern die Stimmzettel kei-
nen oder nur einen Wahlvorschlag
enthalten, gelten die Grundsätze der
Mehrheitswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Das sind doppelt so viele
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglie-
der oder Kreisräte zu wählen sind.
Bei der Mehrheitswahl kann jede
Bewerberin oder jeder Bewerber
nur eine Stimme erhalten.

- Wenn der Stimmzettel nur ei-
nen Wahlvorschlag enthält, kön-
nen die Stimmberechtigten die auf
dem Stimmzettel vorgedruckten
Bewerberinnen oder Bewerber da-
durch wählen, dass sie den Wahl-
vorschlag oder den Namen der Be-
werberinnen oder Bewerber in ein-
deutig bezeichnender Weise kenn-
zeichnen. Sie können vorgedruckte
Bewerberinnen oder Bewerber
streichen; in diesem Fall erhalten die
übrigen Bewerberinnen oder Be-
werber je eine Stimme, wenn der
Wahlvorschlag in der Kopfleiste ge-
kennzeichnet wurde. Die Stimmbe-
rechtigten können Stimmen an an-
dere wählbare Personen vergeben,
indem sie diese in eindeutig bezeich-
nender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen.

- Wenn der Stimmzettel keinen
Wahlvorschlag enthält, vergeben
die Stimmberechtigten ihre Stim-
men dadurch, dass sie wählbare Per-
sonen in eindeutig bezeichnender
Weise auf dem Stimmzettel hand-
schriftlich eintragen.

Gewählt sind die Personen in der
Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl des Bürgermeisters
und des Landrats:

Jede stimmberechtigte Person hat
eine Stimme. Auf den anschließend
abgedruckten Stimmzetteln ist er-
läutert, wie die Stimmzettel zu
kennzeichnen sind.

4.3 Die gekennzeichneten
Stimmzettel sind mehrfach so zu fal-
ten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5. Die Stimmberechtigten können
ihr Stimmrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Sind sie des Le-
sens unkundig oder wegen einer
körperlichen Behinderung nicht in
der Lage, ihr Stimmrecht auszu-
üben, können sie sich der Hilfe einer
Person ihres Vertrauens bedienen.

6. Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis

zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buchs).

Wallerstein, 02.03.2020
(i. A. Bosch)

Verwaltungsangestellter

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein für die Gemeinde Maihin-
gen

Wahlbekanntmachung für die
Wahl des Gemeinderats, ersten
Bürgermeisters, Kreistags, Land-
rats am 15. März 2020

1. Die Abstimmung dauert von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgen-
dermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:
2.1.1 Die Gemeinde Maihingen

ist in 3 allgemeine Stimmbezirke
eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten bis spä-
testens 23.02.2020 (21. Tag vor dem
Wahltag) übersandt worden sind,
sind der Stimmbezirk und der Ab-
stimmungsraum angegeben, in dem
die Stimmberechtigten abstimmen
können. Sie enthalten einen Hin-
weis, ob der Abstimmungsraum
barrierefrei ist.

2.1.2 Die Gemeinde ist in 0 Son-
derstimmbezirke eingeteilt.

2.1.3 Stimmberechtigte können,
wenn sie keinen Wahlschein besit-
zen, nur in dem Abstimmungsraum
des Stimmbezirks abstimmen, in
dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein be-
sitzt, kann das Stimmrecht ausüben

- bei Gemeindewahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die den
Wahlschein ausgestellt hat,

- bei Landkreiswahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Land-
kreises; gilt der Wahlschein zugleich
für Gemeindewahlen, kann die
Stimmabgabe hierfür nur in dieser
Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die Abstimmenden haben
ihre Wahlbenachrichtigung oder ih-
ren Wahlschein und ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass
zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die Stimmzettel werden
den Abstimmenden beim Betreten
des Abstimmungsraums ausgehän-
digt. Sie müssen von den Stimmbe-
rechtigten allein in einer Wahlzelle
des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Ab-
stimmung und die Feststellung des
Abstimmungsergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung der
Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung
ist bei Bürgermeister- und Land-
ratswahlen aufzuheben, da sie für
eine etwaige Stichwahl benötigt
wird.

2.2 Durch Briefwahl:
2.2.1 Wer durch Briefwahl wäh-

len will, muss dies bei der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) bean-
tragen und erhält dann folgende Un-
terlagen:

- Einen Stimmzettel für jede oben
bezeichnete Wahl,

- einen Stimmzettelumschlag für
alle Stimmzettel,

- einen hellroten Wahlbriefum-
schlag für den Wahlschein und den
Stimmzettelumschlag mit der An-
schrift der Behörde, an die der
Wahlbrief zu übersenden ist,

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie

die Briefwahl auszuüben ist, erge-
ben sich aus dem Merkblatt für die
Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die
Stimmberechtigten dafür, dass der
Wahlbrief mit den Stimmzetteln
und dem Wahlschein am Wahltag
bis zum Ablauf der Abstimmungs-
zeit bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Behörde ein-
geht.

3. Der Briefwahlvorstand tritt
zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.30 Uhr im Rathaus
Maihingen, Joseph-Haas-Straße 2,
86747 Maihingen zusammen.

4. Grundsätze für die Kenn-
zeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich herge-
stellten Stimmzetteln. Sie sind als

Muster in der Verwaltungsgemein-
schaft Wallerstein, Zimmer Nr. 1,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein
einzusehen. Gegebenenfalls aufge-
druckte Strichcodes dienen aus-
schließlich der Erleichterung der
Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und
des Kreistags:

4.1.1 Sofern die Stimmzettel
mehrere Wahlvorschläge enthalten,
gelten die Grundsätze der Verhält-
niswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Es können nur die auf
den amtlichen Stimmzetteln vorge-
druckten Bewerberinnen oder Be-
werber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können
einen Wahlvorschlag unverändert
annehmen, indem sie in der Kopf-
leiste den Kreis vor dem Kennwort
des Wahlvorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen
oder Bewerber Stimmen erhalten,
wird das Viereck vor den Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern gekenn-
zeichnet.

Die Stimmberechtigten können
innerhalb der ihnen zustehenden
Stimmenzahl einzelnen Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern bis zu drei
Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen
oder Bewerber nicht mehr als drei
Stimmen erhalten dürfen.

Die Namen vorgedruckter Be-
werberinnen oder Bewerber können
gestrichen werden. Die übrigen Be-
werberinnen oder Bewerber sind
dann gewählt, wenn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekenn-
zeichnet wurde.

Die Stimmberechtigten können
ihre Stimmen innerhalb der ihnen
zustehenden Stimmenzahl Bewer-
berinnen oder Bewerbern aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2 Sofern die Stimmzettel kei-
nen oder nur einen Wahlvorschlag
enthalten, gelten die Grundsätze der
Mehrheitswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Das sind doppelt so viele
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglie-
der oder Kreisräte zu wählen sind.
Bei der Mehrheitswahl kann jede
Bewerberin oder jeder Bewerber
nur eine Stimme erhalten.

- Wenn der Stimmzettel nur ei-
nen Wahlvorschlag enthält, kön-
nen die Stimmberechtigten die auf
dem Stimmzettel vorgedruckten
Bewerberinnen oder Bewerber da-
durch wählen, dass sie den Wahl-
vorschlag oder den Namen der Be-
werberinnen oder Bewerber in ein-
deutig bezeichnender Weise kenn-
zeichnen. Sie können vorgedruckte
Bewerberinnen oder Bewerber
streichen; in diesem Fall erhalten die
übrigen Bewerberinnen oder Be-
werber je eine Stimme, wenn der
Wahlvorschlag in der Kopfleiste ge-
kennzeichnet wurde. Die Stimmbe-
rechtigten können Stimmen an an-
dere wählbare Personen vergeben,
indem sie diese in eindeutig bezeich-
nender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen.

- Wenn der Stimmzettel keinen
Wahlvorschlag enthält, vergeben
die Stimmberechtigten ihre Stim-
men dadurch, dass sie wählbare Per-
sonen in eindeutig bezeichnender
Weise auf dem Stimmzettel hand-
schriftlich eintragen.

Gewählt sind die Personen in der
Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl des Bürgermeisters
und des Landrats:

Jede stimmberechtigte Person hat
eine Stimme. Auf den anschließend
abgedruckten Stimmzetteln ist er-
läutert, wie die Stimmzettel zu
kennzeichnen sind.

4.3 Die gekennzeichneten
Stimmzettel sind mehrfach so zu fal-
ten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5. Die Stimmberechtigten kön-
nen ihr Stimmrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Sind sie des
Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Behinderung nicht in
der Lage, ihr Stimmrecht auszu-
üben, können sie sich der Hilfe einer
Person ihres Vertrauens bedienen.

6. Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§

107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buchs).

Wallerstein, 02.03.2020
(i. A. Bosch)

Verwaltungsangestellter

Verwaltungsgemeinschaft Wal-
lerstein für die Gemeinde Markt-
offingen

Wahlbekanntmachung für die
Wahl des Gemeinderats, ersten
Bürgermeisters, Kreistags, Land-
rats am 15. März 2020

1. Die Abstimmung dauert von
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgen-
dermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:
2.1.1 Die Gemeinde Marktoffin-

gen ist in 3 allgemeine Stimmbezirke
eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen,
die den Wahlberechtigten bis spä-
testens 23.02.2020 (21. Tag vor dem
Wahltag) übersandt worden sind,
sind der Stimmbezirk und der Ab-
stimmungsraum angegeben, in dem
die Stimmberechtigten abstimmen
können. Sie enthalten einen Hin-
weis, ob der Abstimmungsraum
barrierefrei ist.

2.1.2 Die Gemeinde ist in 0 Son-
derstimmbezirke eingeteilt.

2.1.3 Stimmberechtigte können,
wenn sie keinen Wahlschein besit-
zen, nur in dem Abstimmungsraum
des Stimmbezirks abstimmen, in
dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein be-
sitzt, kann das Stimmrecht ausüben

- bei Gemeindewahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die den
Wahlschein ausgestellt hat,

- bei Landkreiswahlen durch
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Land-
kreises; gilt der Wahlschein zugleich
für Gemeindewahlen, kann die
Stimmabgabe hierfür nur in dieser
Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die Abstimmenden haben
ihre Wahlbenachrichtigung oder ih-
ren Wahlschein und ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbür-
ger/Unionsbürgerinnen einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass
zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die Stimmzettel werden
den Abstimmenden beim Betreten
des Abstimmungsraums ausgehän-
digt. Sie müssen von den Stimmbe-
rechtigten allein in einer Wahlzelle
des Abstimmungsraums gekenn-
zeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Ab-
stimmung und die Feststellung des
Abstimmungsergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung der
Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung
ist bei Bürgermeister- und Land-
ratswahlen aufzuheben, da sie für
eine etwaige Stichwahl benötigt
wird.

2.2 Durch Briefwahl:
2.2.1 Wer durch Briefwahl wäh-

len will, muss dies bei der Gemeinde
(Verwaltungsgemeinschaft) bean-
tragen und erhält dann folgende Un-
terlagen:

- Einen Stimmzettel für jede oben
bezeichnete Wahl,

- einen Stimmzettelumschlag für
alle Stimmzettel,

- einen hellroten Wahlbriefum-
schlag für den Wahlschein und den
Stimmzettelumschlag mit der An-
schrift der Behörde, an die der
Wahlbrief zu übersenden ist,

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie

die Briefwahl auszuüben ist, erge-
ben sich aus dem Merkblatt für die
Briefwahl.

2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die
Stimmberechtigten dafür, dass der
Wahlbrief mit den Stimmzetteln
und dem Wahlschein am Wahltag
bis zum Ablauf der Abstimmungs-
zeit bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Behörde ein-
geht.

3. Der Briefwahlvorstand tritt
zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.30 Uhr im Schulgebäu-
de Marktoffingen, Schulweg 7,
86748 Marktoffingen zusammen.

4. Grundsätze für die Kenn-
zeichnung der Stimmzettel:

Gewählt wird mit amtlich herge-
stellten Stimmzetteln. Sie sind als
Muster in der Verwaltungsgemein-
schaft Wallerstein, Zimmer Nr. 1,
Weinstraße 19, 86757 Wallerstein

einzusehen. Gegebenenfalls aufge-
druckte Strichcodes dienen aus-
schließlich der Erleichterung der
Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und
des Kreistags:

4.1.1 Sofern die Stimmzettel
mehrere Wahlvorschläge enthalten,
gelten die Grundsätze der Verhält-
niswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Es können nur die auf
den amtlichen Stimmzetteln vorge-
druckten Bewerberinnen oder Be-
werber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können
einen Wahlvorschlag unverändert
annehmen, indem sie in der Kopf-
leiste den Kreis vor dem Kennwort
des Wahlvorschlags kennzeichnen.

Sollen einzelne Bewerberinnen
oder Bewerber Stimmen erhalten,
wird das Viereck vor den Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern gekenn-
zeichnet.

Die Stimmberechtigten können
innerhalb der ihnen zustehenden
Stimmenzahl einzelnen Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern bis zu drei
Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen
oder Bewerber nicht mehr als drei
Stimmen erhalten dürfen.

Die Namen vorgedruckter Be-
werberinnen oder Bewerber können
gestrichen werden. Die übrigen Be-
werberinnen oder Bewerber sind
dann gewählt, wenn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekenn-
zeichnet wurde.

Die Stimmberechtigten können
ihre Stimmen innerhalb der ihnen
zustehenden Stimmenzahl Bewer-
berinnen oder Bewerbern aus ver-
schiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2 Sofern die Stimmzettel kei-
nen oder nur einen Wahlvorschlag
enthalten, gelten die Grundsätze der
Mehrheitswahl.

Aus den anschließend abgedruck-
ten Stimmzetteln ergibt sich, wie
viele Stimmen die Stimmberechtig-
ten haben. Das sind doppelt so viele
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglie-
der oder Kreisräte zu wählen sind.
Bei der Mehrheitswahl kann jede
Bewerberin oder jeder Bewerber
nur eine Stimme erhalten.

- Wenn der Stimmzettel nur ei-
nen Wahlvorschlag enthält, kön-
nen die Stimmberechtigten die auf
dem Stimmzettel vorgedruckten
Bewerberinnen oder Bewerber da-
durch wählen, dass sie den Wahl-
vorschlag oder den Namen der Be-
werberinnen oder Bewerber in ein-
deutig bezeichnender Weise kenn-
zeichnen. Sie können vorgedruckte
Bewerberinnen oder Bewerber
streichen; in diesem Fall erhalten die
übrigen Bewerberinnen oder Be-
werber je eine Stimme, wenn der
Wahlvorschlag in der Kopfleiste ge-
kennzeichnet wurde. Die Stimmbe-
rechtigten können Stimmen an an-
dere wählbare Personen vergeben,
indem sie diese in eindeutig bezeich-
nender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen.

- Wenn der Stimmzettel keinen
Wahlvorschlag enthält, vergeben
die Stimmberechtigten ihre Stim-
men dadurch, dass sie wählbare Per-
sonen in eindeutig bezeichnender
Weise auf dem Stimmzettel hand-
schriftlich eintragen.

Gewählt sind die Personen in der
Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl des Bürgermeisters
und des Landrats:

Jede stimmberechtigte Person hat
eine Stimme. Auf den anschließend
abgedruckten Stimmzetteln ist er-
läutert, wie die Stimmzettel zu
kennzeichnen sind.

4.3 Die gekennzeichneten
Stimmzettel sind mehrfach so zu fal-
ten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5. Die Stimmberechtigten kön-
nen ihr Stimmrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Sind sie des
Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Behinderung nicht in
der Lage, ihr Stimmrecht auszu-
üben, können sie sich der Hilfe einer
Person ihres Vertrauens bedienen.

6. Wer unbefugt wählt oder sonst
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buchs).

Wallerstein, 02.03.2020
(i. A. Bosch)

Verwaltungsangestellter


